
Am 22.05.2017 fuhren nach Pregarten zum Parcours Walhalla. 

Der Parcours ist leicht zu finden, einfach der Beschreibung auf der Homepage folgen 

und dann immer den Wegweisern nach. 

Wenn man den Parcours erreicht hat fällt einem gleich der großzügig angelegte 

Einschießplatz auf und das Vereinshaus auf. Es gibt zahlreiche Parkmöglichkeiten 

direkt neben dem Vereinshaus. Zum erwähnen ist auch as es dort auch einen 

Bogenshop gibt, der leider geschlossen war, wie wir dort waren. (Montag Ruhetag) 

Die Kassa befindet sich im Vereinshaus, wo man auch einen Getränkeautomaten 

vorfindet, also etwas Kleingeld einstecken. 

Insgesamt findet man hier 3 Parcours vor 

Turnier 30 Tiere 

Fun 30 Tiere 

Haus 20 Tiere. 

Besonders erwähnen möchte ich gleich hier, dass man den Fun Parcours auch im 

Finstern mit Flutlicht absolvieren kann. 

Bei den beiden Runden mit den 30 Tieren kommt man auch bei einer Labestation 

vorbei, wo ebenfalls ein Getränkeautomat steht. 

Ebenfalls möchte ich hier gleich erwähnen, dass man unbedingt einen Mückenspray 

mitnehmen sollte da es im Wald sehr viele Stechmücken gibt. 

Auf allen 3 Parcours ist ein sehr guter Pfeilfang vorhanden sowie eine sehr gute 

Wegmarkierung, ein Vergehen ist eigentlich nicht möglich. 

Der Zustand der Tiere ist unterschiedlich zu sehen, am Turnierparcours sind sie sehr 

gut, wogegen einige am Fun Parcours schon sehr Mitgenommen sind. 

Der Turnier Parcours ist am anspruchsvollsten gesteckt und eher für gute Schützen 

gedacht. Hier findet man auch einen sehr interessanten Schuss vor. Ein Murmeltier 

das mit Hilfe von fließenden Wasser sich hebt und senkt in gewissen Abständen, 

echt toll. 

Der Fun Parcours ist genau das was er vom Namen her verspricht, alle Schüsse sind 

im Freien und ohne irgendetwas störenden zu schießen eher alle gerade und kurze 

Schüsse. Hier findet man sehr viele seltene Tiere als Ziele vor und von klein bis groß  

ist alles dabei. 



Da diese Runde ganz im Freien ist sollte man an heißen Tagen unbedingt  eine 

Kopfbedeckung und etwas zum Trinken mitnehmen. 

Der Haus Parcours ist wieder im gemischten Gelände vor zu finden und auch eher 

als leicht einzustufen, ideal für Kinder und Anfänger oder wenn man wenig Zeit hat. 

Mein Fazit vom Parcours: 

Zu zweit Turnier: 1 ¾ Stunden       

  Fun 1 ½ Stunden        

  Haus ¾ Stunde 

Fun und Haus Für Kinder und Anfänger geeignet, Turnier eher nicht 

Auf jeden Fall  einen Besuch wert,  

Kleingeld für Getränkeautomat mitnehmen 

Gutes Schuhwerk reicht  

Bilder sind in der Galerie zu sehen 

 


